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Die	  Kraft	  der	  Farbe	  blau	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
Himmel	  und	  Wasser	  sind	  die	  großen	  blauen	  Flächen,	  die	  wir	  oft	  zuallererst	  mit	  der	  
Farbe	  Blau	  verbinden.	  Strahlen	  doch	  Himmel	  und	  Wasser	  eine	  wunderbare	  Weite,	  
Frieden,	  Freiheit	  und	  Ruhe	  aus.	  	  
	  
Blau	  ist	  mit	  Abstand	  die	  beliebteste	  Farbe,	  bei	  Frauen	  und	  auch	  bei	  Männern.	  Dies	  ist	  
deshalb	  so,	  da	  sie	  mit	  vielen	  positiven	  Eigenschaften	  assoziiert	  wird.	  Blau	  ist	  die	  Farbe	  
der	  Ferne,	  der	  Weite	  und	  der	  Unendlichkeit.	  Blau	  ist	  die	  Farbe	  des	  Vertrauens	  und	  der	  
Verlässlichkeit.	  Blau	  ist	  entspannend	  und	  harmonisierend.	  
	  
Blau	  ist	  die	  Farbe	  der	  Behaglichkeit	  und	  Sicherheit.	  Sie	  signalisiert	  oft,	  dass	  man	  keine	  
Angst	  um	  etwas	  oder	  jemanden	  zu	  haben	  braucht.	  	  
Daher	  umgeben	  sich	  Versicherungen	  sehr	  gerne	  mit	  der	  Farbe	  blau.	  	  
	  
Durch	  einen	  blauen	  Anstrich	  wirken	  kleine	  Räume	  größer;	  dies	  wird	  gerne	  für	  jene	  	  
verwendet,	  die	  der	  Entspannung	  dienen	  (besonders	  Schlafzimmer).	  
	  
Wirkungen	  der	  Farbe	  Blau:	  	  

-‐ beruhigt	  und	  harmonisiert	  
-‐ lässt	  uns	  gut	  einschlafen	  
-‐ entspannt	  nach	  einem	  hektischen	  Tag	  
-‐ dämpft	  Gereiztheit,	  Aggression	  und	  Nervosität	  
-‐ fördert	  die	  Sachlichkeit	  der	  Gedanken	  
-‐ führt	  nach	  Innen	  
-‐ stärkt	  die	  Lebenskraft	  
-‐ beschleunigt	  die	  Wundheilung	  und	  lindert	  zugleich	  Schmerzen	  	  
-‐ kann	  Fieber	  senken	  und	  Entzündungen	  lindern	  
-‐ harmonisiert	  die	  Atmung	  

	  
Aber	  was	  nutzen	  Ihnen	  diese	  Erläuterungen	  nun	  im	  täglichen	  Leben?	  
	  
Dunkelblaue	  Kleidung	  zum	  Beispiel	  strahlt	  Ruhe,	  Sicherheit	  und	  Vertrauen	  aus	  –	  vor	  
einem	  Bewerbungsgespräch	  oder	  anderen	  wichtigen	  Terminen/Gesprächen/Treffen	  
kann	  dies	  eine	  wertvolle	  Unterstützung	  sein	  (sowohl	  für	  die	  eigene	  Selbstsicherheit	  als	  
auch	  für	  die	  Außenwirkung).	  
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Mit	  blauer	  Kleidung	  vermitteln	  Sie	  Zuverlässigkeit	  und	  Eleganz	  (außer	  natürlich	  mit	  
blauen	  Jogginghosen	  ;-‐)	  )	  
	  
Bei	  heißem	  Wetter	  oder	  bereits	  vorhandenem	  Sonnenbrand	  kann	  die	  kühlende	  Wirkung	  
von	  Blau	  Erleichterung	  bringen.	  
	  
Bei	  Nervosität	  und	  Sprachschwierigkeiten	  hilft	  die	  beruhigende	  und	  entspannende	  
Wirkung	  von	  Blau.	  
	  
Bei	  Halsschmerzen	  und	  Zahnproblemen	  kann	  Blau	  lindernd,	  entzündungshemmend	  und	  
kühlend	  wirken.	  Daher	  wird	  blau	  auch	  gerne	  bei	  Fieber	  eingesetzt.	  
	  
Bei	  Einschlafschwierigkeiten	  kann	  blaue	  Bettwäsche	  und	  –	  wie	  schon	  erwähnt	  –	  ein	  
blauer	  Anstrich	  der	  Schlafzimmer-‐Wände	  hilfreich	  sein.	  
	  
Ob	  als	  Textil	  oder	  Farb-‐Licht-‐Therapie	  eingesetzt	  –	  Blau	  hat	  vielfältige	  wunderbare	  
Einsatzmöglichkeiten.	  Probieren	  Sie	  deren	  Wirkung	  auf	  Sie	  und	  Ihr	  Wohlbefinden	  aus!	  
	  
Auch	  blaue	  Heilsteine	  wie	  der	  Achat	  oder	  der	  Topas	  können	  die	  Besserung	  Ihrer	  
Symptome	  an	  Augen,	  Bindegewebe,	  Blut,	  Unterleib,	  Gehirn,	  Haut,	  Lymphsystem,	  Magen,	  
Milz,	  Nerven,	  Nieren	  hervorragend	  unterstützen.	  
	  
Natürlich	  kann	  Blau	  auch	  ganz	  simpel	  zur	  Unterstützung	  der	  Entspannung	  zu	  Hilfe	  
genommen	  werden,	  ganz	  wie	  es	  Ihnen	  beliebt	  –	  als	  Kleidung,	  Decke,	  Heilstein	  oder	  
Accessoire	  wie	  Kerzen	  und	  dergleichen.	   	  
	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  viele	  eindrucksvolle	  Momente	  beim	  Ausprobieren!	  
	  
Ihre	  Manuela	  	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  


